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CHALLENGE
When processing sheet metal semi-finished products in follow-up tools, various process 
steps such as punching, bending or stamping take place simultaneously. The individual 
process steps are mechanically connected to each other and to the press ram by the tool 
head plate. Therefore, the speed of the active elements of the different process stages is 
identical and thus always a compromise in favor of the „slowest“ production step. In terms of 
quality, however, stamping, bending and embossing processes achieve their optimum results 
at different working speeds. Ideally, punching is faster than bending, and for embossing a 
lower speed is optimal. Accordingly, both the quality of the „faster“ processes and the output 
of the press is limited by the „slowest“ production step.

INNOVATION
With the help of the speed translator KEKS (Compact Unit for Cost-effective Stamp Speed 
Adjustment), the invention from the Technical University of Munich solves this dilemma in the 
form of a universally applicable standard part. The universal component integrates itself into 
the tool and hydraulically adjusts the speed of a production step. The current design of the 
KEKS allows a local speed reduction of up to 60 percent with an outer diameter of 50 and an 
overall height of 38 millimeters. The transmission ratio is adjustable in the range from 1 to 2.5.

COMMERCIAL OPPORTUNITIES
The standard component (patent pending) adjusts the active element speed of individual pro-
duction steps to match the optimum speed of the production process.

The advantages of the KEKS:

•  Improved quality with higher output
•  Increased efficiency of the entire tool
•  Reusable standard component (normalcy)

DEVELOPMENT STATUS
The process is patent pending in Europe and the USA. The proof-of-concept was successful 
and the further development was funded by the German Federal Ministry of Economics with 
200,000 Euros. Today, a close-to-production, fully functional prototype exists.
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HERAUSFORDERUNG
Beim Bearbeiten von Blechhalbzeug in Folgewerkzeugen finden verschiedene Prozessschritte 
wie Stanzen, Biegen oder Prägen gleichzeitig statt. Die einzelnen Prozessstufen sind durch 
die Werkzeugkopfplatte miteinander und mit dem Pressenstößel mechanisch verbunden. 
Daher ist die Geschwindigkeit der Aktivelemente der verschiedenen Prozessstufen identisch 
und somit stets ein Kompromiss zugunsten des „langsamsten“ Fertigungsschrittes. Qualitativ 
gesehen erzielen Stanz-, Biege- und Prägeverfahren ihr optimales Ergebnis jedoch bei 
unterschiedlichen Arbeitsgeschwindigkeiten. Stanzen erfolgt idealerweise schneller als 
Biegevorgänge und zum Prägen ist eine geringere Geschwindigkeit optimal. Demnach wird 
sowohl die Qualität der „schnelleren“ Prozesse als auch die Ausbringung der Presse durch den 
„langsamsten“ Fertigungsschritt begrenzt.

INNOVATION
Mithilfe des Geschwindigkeitsübersetzers KEKS (Kompakte Einheit zur Kostengünstigen 
Stempelgeschwindigkeitsanpassung) löst die Erfindung von der Technischen Universität 
München dieses Dilemma in Form eines universell einsetzbaren Normteils. Das Standardbauteil 
integriert sich ins Werkzeug und passt die Geschwindigkeit eines Fertigungsschrittes 
hydraulisch an. Die derzeitige Auslegung des KEKS ermöglicht bei einem Außendurchmesser 
von 50 und einer Bauhöhe von 38 Millimetern eine lokale Geschwindigkeitsreduktion um bis zu  
60 Prozent. Die Übersetzung ist im Bereich von 1 bis 2,5 einstellbar.

MARKTCHANCEN
Das zum Patent angemeldete Standardbauteil passt die Aktivelementgeschwindigkeit einzelner 
Fertigungsschritte gezielt an die optimale Geschwindigkeit des Fertigungsverfahrens an.

Die Vorteile des KEKS

•  Verbesserte Qualität bei höherer Ausbringung
•  Gesteigerte Effizienz des gesamten Werkzeuges
•  Wiederverwendbares Standardbauteil (Normalie)

ENTWICKLUNGSSTAND
Das Verfahren ist zum Patent in Europa und den USA angemeldet. Der Proof-of-Concept ver-
lief erfolgreich, und die Weiterentwicklung wurde vom Bundeswirtschaftsministerium mit 
200.000 Euro gefördert. Heute existiert ein seriennaher, voll funktionsfähiger Prototyp.

Technologie der 
TECHNISCHEN  
UNIVERSITÄT MÜNCHEN

IP Rechte:
EP und US angemeldet 
(2017)

Kontakt:
Stephan Ottmar
+49 (0) 89 5480177 – 37
sottmar@baypat.de
 
Bayerische  
Patentallianz GmbH
Prinzregentenstr. 52 
80538 München
www.baypat.de


